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„Kia ora koutou katoa – ich grüße Sie herzlich!  
 
Seit zwei Tagen denke ich nun darüber nach, was ich zum Corona-Virus sagen könnte. Ich fragte meine 
spirituellen Helfer und meine Ahnen: „Was kann ich tun, um den Menschen zu helfen, wieder Ruhe zu 
finden?“  
 
Zwei Tage lang hatte ich Visionen von Schmerz, Verletzungen und Todesfällen, die von Menschen und 
nicht von der Natur verursacht werden. Ich sah Kinder, die verschleppt werden oder verhungern.  
Und Frauen, die verkauft oder getötet werden. Männer, die in Kriegen sterben, die eigentlich nichts mit 
ihnen zu tun haben. Ich sah Drogen und Alkohol, Missbrauch und Tod. Menschen, die frieren, kein Dach 
über dem Kopf haben, einsam sind oder Angst haben … Auch Länder tauchten auf, die bombardiert 
werden. Menschen rennen um ihr Leben und werden Flüchtlinge.  
 
Jetzt gibt es eine neue Angst. Einen Virus, der sich durch Angst und Argwohn verbreitet. Das könnte 
bedeuten, dass es neue Medikamente braucht, um diesen Virus zu bekämpfen. Es scheint, alle Jahre 
wieder gibt es einen neuen tödlichen Virus, der uns bedroht.  
 
Wann beginnen wir, auf unsere innere Führung zu hören und ihr zu vertrauen? Wann sammeln wir 
unsere Kräfte im Inneren und hören auf, uns zu fürchten?  
 
Angst schwächt das Immunsystem und kann Sie schneller krank werden lassen als jeder Virus. 
Vertrauen Sie auf Gott, den Großen Geist, die Große Zentralsonne oder wie immer Sie die Energie 
nennen, die größer ist als Ihr Selbst. Am Ende ist es die Liebe.  
 
Spüren Sie die Liebe zu Ihrer Seele. Achten Sie darauf, was Sie fühlen, denken und tun. Nutzen Sie Ihren 
Verstand und bleiben Sie gesund. Aus hygienischer Sicht, aber auch aus spiritueller und emotionaler 
Sicht. Seien Sie mehr in Verbindung mit sich selbst und Ihrer inneren Führung, was das auch immer für 
Sie bedeuten mag. 

 
Arohanui – Alles Liebe“    -Moetu Taiha im März 2020 – 
 

 
Moetu Taiha ist Maori, Schamanin, Stammesälteste der Tuhoe und eine der anerkanntesten 
spirituellen Heilerinnen Neuseelands. Außerdem ist sie Mitglied des Grandmothers Circle „The Earth“, 
der die Weisheit indigener Großmütter weitergibt. Seit 16 Jahren reist Moetu Taiha um die Welt, um 
Workshops zu halten und Ihr Wissen weiterzugeben. 
 
Sie möchten Moetu kennenlernen? Gerne organisieren wir als Neuseelandspezialist Ihre persönliche 
Reise zu den Wurzeln der Maori-Kultur. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie! 
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